
 
Liebe Trauergäste,  
 
ich bin sehr dankbar für Eure große Anteilnahme.  
 
Das ist in Zeiten einer Pandemie und während eines Lockdowns nicht 
selbstverständlich. Vieles ist jetzt anders. Erlauben Sie mir deshalb bitte 
noch ein paar abschließende Worte darüber, wie ich und meine Familie die 
letzten 2 Wochen erlebt haben.  
Als wir unseren Vater am 10. Nov. ins Spital nach Linz brachten, ging es nur 
um die Untersuchung, wie er auf die Strahlenbehandlung angesprochen hat. 
Die Aufregung und Anstrengung war offensichtlich zu groß und er erlitt einen 
Kreislaufkollaps. Deshalb wurde er stationär aufgenommen und 
medikamentös neu eingestellt. Auch die weiteren Behandlungsschritte 
wurden besprochen. Doch dann kam der Anruf, dass er sich im Krankenhaus 
mit Corona angesteckt hat. Mein Gott, das auch noch! Die Behandlung wurde 
abgebrochen und er wurde auf eine Corona-Station verlegt. Dort wurde er 
vom medizinischen Personal bestens versorgt. Den ganzen Tag Maske, Brille 
und Schutzanzug tragend, müssen sie übermenschliches leisten und 
bewahren sich trotzdem ihre mitfühlende Art. Ihnen gebührt höchster Dank 
und Anerkennung! 
 
In einem unserer letzten Gespräche hat Vater betont, wie wichtig das 
Zusammenhalten und Zusammenhelfen ist. Natürlich in der Familie, aber 
auch ganz generell mit unseren Mitmenschen. Die immer größer werdende 
Gier und der Egoismus unserer Gesellschaft war ihm ein Dorn im Auge. 
Warum sich so viele Menschen in der Corona-Pandemie von abstrusen 
Theorien verblenden lassen, konnte er nicht verstehen.  
Dass er aufgrund seiner Vorerkrankung und seines Alters kein Intensivbett 
mehr auf der überlasteten Station bekommen hat, ist eine direkte Folge des 
Verhaltens dieser verblendeten „Ich lasse mir meine persönliche Freiheit 
nicht nehmen“-Egoisten. Ich verstehe, dass Ärzte so entscheiden müssen und 
jüngeren Patienten der Vorzug gegeben wird. Was ich nicht verstehe sind 
Querdenker, Impfverweigerer und Corona-Leugner. Wenn sie schon kein 
Mitgefühl mit den Ärzten und dem Pflegpersonal haben, sollen sie sich 
zumindest vorstellen, wie es ist, einen nahen Angehörigen zu verlieren, der 
keinen Platz mehr auf der Intensivstation bekommt.  
Mein Vater hat viel ÜBER Bienen gelernt, aber auch gesagt, dass er viel VON 
den Bienen gelernt hat. Eine Biene lebt nicht als Individuum, sondern als Teil 
eines großen Ganzen, das nur gemeinsam funktioniert. Wir bezeichnen uns 
selbst als Homo sapiens, als vernunftbegabte Menschen. Manche verwenden 



sogar den Begriff „Krone der Schöpfung“. In Zeiten wie diesen kommen mir 
da starke Zweifel: Wie könnte es sonst sein, dass kleine Insekten mit 
winzigen Gehirnen besser verstanden haben, dass jeder Einzelne seinen 
Beitrag leisten muss um das Volk, das System, am Leben zu erhalten?  
Es geht nicht immer nur um persönliche Freiheit, sondern auch um 
Verantwortung für unsere Mitmenschen.  
 
 
Ich wünsche niemandem dieses Gefühl der Verzweiflung, wenn man weiß, 
dass ein naher Angehöriger im Sterben liegt und man wegen Corona darum 
kämpfen muss, ins Spital gelassen zu werden. Gott sei dank ließ schließlich 
ein verständnisvoller Oberarzt Besuche auch ohne PCR-Test zu. So konnten 
wir ihm auch in den letzten Tagen und Stunden seines schweren Kampfes das 
Gefühl geben, nicht allein zu sein.  
Ich kann euch dafür gar nicht beschreiben, wie unsagbar allein ich mich 
fühlte, als ich um 4 Uhr früh die Nachricht vom Tod meines Vaters erhielt 
und mich nicht traute zu meiner Frau zu gehen und sie an mich zu drücken, 
weil ich Angst hatte, sie anzustecken.  
 
Unser aller Leben kann nur besser werden, wenn wir den Rat meines Vaters 
befolgen: Lasst uns zusammenhalten und zusammenhelfen – gerade in Zeiten 
wie diesen! Nach den Erfahrungen der letzten Woche ist meine Bitte an die 
Unschlüssigen und Ungeimpften: Geht Impfen statt zu demonstrieren! Ihr 
helft euch und allen anderen damit – und ist das nicht auch eine christliche 
Pflicht? 
 
Mein Vater hat zuletzt den Tod nicht mehr gefürchtet, weil er einen starken 
Glauben hatte. Er war sich sicher, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern 
ihm die Erlösung und den Eintritt in den Himmel bringt. Und das ist jetzt 
auch der größte Trost für unsere Familie.  
 
Martin Plank   
 


